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Mangan und Kohlenstoff. 
E i n l e i t u n g  S 1. A. A r b e i t s w e i s e :  8 2. Temperaturmessung. 8 3. 

Ofen. § 4. Analysc. 5 5. Lijslichkeitsbestimmungen. 9 6. Siedetemperatur 
a) der an Kohlenstoff gesiittigten Schmelzen, b) der reinen Metalle. 8 7. Zu- 
sammensetzung der Diimpfe a) Apparatur; b) ein Versuch; c) Berechnuug. - 
B. V e r s u c h s b e r i c h t :  8 8. Loalichkeit von C in fl. Mangan. S 9. Siede- 
temperatur des an C gesiittigten Metalls. S 10. Siedetemperatur des reinen 
Netalls. 5 11. Zusammensetzung der Diimpfe. - Z u s a m m e n f a s s u n g  5 12. 

5 1. I n  den letzten Jahren sind eine Reihe von Arbeiten iiber 
einzelne Teile der Temperatur-Konzentrationsdiagramme von Mangan, 
Nickel, Eisen und Kobalt mit Kohlenstoff veroffentlicht worden. 
Durch die nachstehende und die folgenden drei Arbeiten sollten 
nach Moglichkeit das Ergebnis jener Arbeiten erganzt, etwa vor- 
handene Widerspruche beseitigt und die vorhandenen Teildiagramme 
zu einheitlichen Diagrammen vereinigt werden. Wir beginnen unsere 
Mitteilungen mit dem Mangan-Kohlenstoffsystem, weil wir an diesem 
einige der bei den folgenden Systemen benutzten Arbeitsmethoden 
entwickelt haben.= 

Die Arbeiten, uber welche hier und im folgenden berichtet wird, sind 
mit Mitteln ausgefihrt worden, welche uns der Verein Deutscher Ingenieure 
zur Verfugung gestellt hat. Einen vorlgufigen kurzen Bericht uber deren Er- 
gebnis haben wir in den Ber. deut. chem. Ges. 45 (1912), 3139 veriiffentlicht; 
einen zusamrnenfassenden ausfuhrlicheren werden die ,,Forschungsarbeiten des 
Vereins Dtsch. Ingen." bringen. Seit jenem vorliiufigen Bericht habcn die Ar- 
beiten die vorgeseheue weitere Ausgestaltung erfahren, so daB manches von 
dem friiber Mitgeteilten (insbesondere bczuglich der Zusammensetzung der 
dnmpffijrmigen Legierungen und das Kobalt-Kohlenstoffsystem) dureli unscre 
jetzigen endguitigen VerSffentlichungen iiberholt mird. 

Beziiglich genauerer Einzelheiten verweisen wir auf die Dissertation : 
WALTER BORIANX, Uber die Temperaturkouzentrntionsdiagramme des Kohlen- 
stoffes mit Mangan, Nickel und Eisen. Danzig 1914. 

Z. anorg. Chem. Bd. 88. 24 
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Das Mangan-Kohlenstoffsystem hat zuletzt STADELER 1 in zu- 
sammenfassender Weise untersucht ; er hat sein t-c-Diagramm bis 
zu der Grenzlinie zwischen dem Gebiet der reinen Schmelze und 
demjenigen der Schmelze rnit Mischkristallen, und zwar bis zur 
Sattigung an Graphit bei der Temperatur der Erstarrung bearbeitet. 
Wir erganzten diese Versuche und bestimmten die Loslichkeit von 
Graphit an flussigem Mangan bis zur Siedetemperatur der an Graphit 
gesattigten Schmelze unter 30 mm Druck, die Zusammensetzung der 
aus einer solchen Schmelze entweichenden Dampfe und die Siede- 
temperatur des reinen Mangans. So erhielt das t-c-Diagramm 
STADELERS seine seitliche Begrenzung gegen den festen Graphit und 
eine vorlaufige obere Begrenzung gegen den reinen Dampf fur den 
genannten Druck. Die Linienziige D Y, YZ und X Z  W unseres 
Diagramms Fig. 4 geben dem Ergebnis der Versuche sichtbaren 
Ausdruck. 

A. Arbeitsweise. 
Das hier Mitgeteilte gilt nicht nur fur die nachstehende, son- 

dern auch fur die drei folgenden Arbeiten. 
9 2. Temperaturmessung. Temperaturen bis zu 1500 O wurden 

mit einem Thermoelement, Temperaturen daruber hinaus rnit einem 
Wannerpyrometer gemessen, da keine gasdichten Schutzrohre fur 
Thermoelemente zu beschaffen waren, welche uber 1500O etwa 1 Std. 
lang dicht gehalten hatten. Die Einstellung der Ofentemperatur 
bei den Versuchen mit dem Thermoelement geschab, um das Thermo- 
element moglichst zu schonen so, daB bis etwa 50 oder looo 
unterhalb der gewunschten Temperatur diese zunachst mit dem 
Wannerpyrometer abgelesen wurde; dann erst wurde das Thermo- 
element in die Schmelze getaucht und die Temperatur endgiiltig 
bestimmt. Da das Thermoelement sich gewohnlich dicht uber der 
Schmelze befand, so war die Temperatursteigerung beim Einsenken 
des Thermoelements in die Schmelze nicht gar zu groB. 

Sollte, wie bei den Loslichkeitsbestimmungen, eine bestimmte 
Temperatur konstant gehalten werden, so geschah dies durch vor- 
sichtige Anniiherung an die gewunschte Temperatur von unten her, 
nicht aber durch Hin- und Hergehen rnit der Heizstromstarke, da 
zu befurchten war, daB der bei htiherer Temperatur geloste Graphit 
bei einem Zuruckgehen der Temperatur wieder ausgeschieden wurde. 

STADELER, Met. 5 (1908), 260. 
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Thermoe lemen t :  Die Voltzahl des Thermoelements wurde 
alle 1/2 Minuten mit Hilfe des LINDECKSChen Kompensationsappa- 
rates festgestellt. Die Enden des Thermoelements wurden in 
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Thermoelement und Apparat zur Konstanthaltung der Enden des Thermo- 
elementes auf 100'. 

Zeitschr. f. hzstrumentenkunde, Okt. 1900. 
24 
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Dampfen von siedendem Wasser konstant auf looo  gehalten; den 
hierfur benutzten, gegenuber dem von KURNAEOW beschriebenen, 
etwas veranderten Apparat zeigt Fig. 1. Unsere Schutzrohre fur 
Thermoelemente bestanden aus der sogen. MaRQnARDTschen Masse 
der Berliner Porzellanmanufaktur. Sie hielten nicht mehr wie 
2-3 Versuche, meist nur einen Versuch aus und waren dann am 
unteren Ende poros. Da wir meist in einer Wasserstoffatmosphare 
arbeiteten, wurde mit dem Schutzrohr gewohnlich auch das Thermo- 
element schadhaft und muBte deshalb vor und nach jedem Versuch 
gepriift werden. Wir nahmen deshalb zwischen je  zwei Versuchen 
immer auch eine Abkiihlungskurve von reinem, in einem Mngnesia- 
tiegel befindlichen, geschmolzenen Kupfer auf, dessen Erstarrungs- 
temperatur wir zu 1083 annahmen. Gelegentlich wurde auBerdem 
noch der Goldschmelzpunkt festgestellt. 

W a n n e r p y r o m e t e r :  Dessen Stromzahl wurde regelmaBig nach- 
gepriift. Ton Zeit zu Zeit wurde es auch mit einem, von der physi- 
lialisch-technischen Reichsanstalt geeichten Instrument verglichen. 

Eine gemeinschaftlich mit G. LAUSCHKE nach AbschluB dieser 
hrbeiten ausgefuhrte Priifung uiiserer Instrumente, bei welcher wir 
fur die Konstante c2 des WIEN-PLANXSChen Gesetzes den Wert  14370 
benutzten, ergab folgende Abweichungen : 

1.5000 0 
18000 etwa 20 zu viel 
21000 etwa 20 zu viel 
2400" etwa 20 zu viel 
2700' etwa 15 zu viel 

Die hbweichungen liegen meist innerhalb der Versuchsfehler der 
optischen Temperaturmessung, Trotzdem mochten wir ausdriicklich 
darauf hinweisen, daB wir in Anbetracht der Schwierigkeiten der 
optischen Temperaturmessung, dem absoluten Wert der mitgeteilten 
Zahlen weniger Beileutung beimessen, als dem Vergleichswert. 

8 3. Der elektrische Ofen und sein Einbau zur Aufnahme von 
Abkiihlungskurven und zum Abschrecken von Schmelzen. Die ersten 
Versuche wurden in einem Magnesitofen mit einem 1 l/, mm starken 
Platindrahtwiderstand ausgefuhrt, dann aber aufgegeben, weil der 
Platindraht bei 1300-1500° zu stark verdampfte und deshalb so 
oft durchbrannle und erneuert werden muBte, daB die Kosten bald 

HUKNAKOW, 2. anorg. Chem. 42 (1904), 199. 
Anleiturig zur Ausfiihrung pliysikochemischer Messungeii von F. H. JAEGER. 

S. 36ff. Verlag J. B. Wolters. Groningen 1913. 
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unerschwinglich waren. Der 
Nagnesitofen erwies sich 
aber auch insofern als ent- 
behrlich, als die Erzeugung 
und Aufrechterhaltung, sowie 
Nessung dieser Temperaturen 
in dem fruher beschriebenenl 

Kohlerohrwiderstandsofen 
weit bequemer war. In 
diesem Ofen war auch das 
Zudringen von Luft ausge- 
schlossen , welches beim 
Magnesitofen unvermeidlich 
gewesen war; es wurde ge- 
wohnlich in einer Wasser- 
stoffatmosphare, eventl. unter 
vermindertem Druck gear- 
beitet. 

Zur Aufnahme von Ab- 
kiihlungskurven und zum Ab- 
schrecken von Schmelzen 
erhielt der Ofen den i n  
Fig. 2 gezeichneten Einbau. 
Derselbe bestand im wesent- 
lichen nus einem in das 
Heizrohr eingesetzten, diesem 
aber nicht anliegenden Kohle- 
rohr (,,Qleitrohri6), in welchem 
der Tiegel einen sicheren 
Halt hatte und beim Ab- 
gleiten in das Absturzrohr 
die notige Fiihrung fand. 
Des Tiegeluntersatz endete 
unten in einem Kohleklotz, 
welcher oberhalb des Abstiirz- 
rohres durch einen Eisenstift 
solange festgehalten wurde, 
bis die Schmelze abgeschreckt 

Forschungsarbeiten. 147 
(1914), 8. 

31J 

Fig. 2. Einbau in den Ofen zur Aufnahnic 
von Abkuhlungskurven und zum Abschrecken 

von Schmelzen. 



370 0. Ruff und W. Bormann. 

werden sollte. Zur Temperaturmessung und Beobachtung erhielt der 
Ofen oben einen mit 2 Fenstern und einer Stopfbuchse versehenen 
VerschluB. Durch die Stopfbuchse wurde das Schutzrohr des Thermo- 
elements gefiihrt. 

Wenn die Schmelzen nach dem Versuch abgeschreckt werden 
sollten, wurde das Abstiirzrohr von auBen mit Wasser, Eis- oder 
Kaltemischung gekiihlt; in das Abstiirzrohr kam je  nach der Be- 
schaffenheit der Schmelze 01 oder Wasser.1 

8 4. Beinigen der Reguli und Analyse. Der Regulus wurde 
von anhaftenden Tiegelresten befreit und gereinigt. War er in 01 
abgestiirzt worden, so wurde er erst mit Ligroin, dann mit Ather 
mehrere Male gewaschen, an der Oberflache abgeschliffen, zerkleinert 
und zur vollstandigen Entfernung etwa noch anhaftenden Oles im 
Kohlensaurestrom auf 200-250 O erhitzt. War in Wasserstoffatmo- 
sphare oder in Wasser abgestiirzt worden, so wurde der Regulus 
nur getrocknet und oberflachlich abgeschliffen. Zur Analyse wurde 
der Regulus der Eange nach zerschlagen und die eine Halfte im 
Diamantmorser fein gepulvert. Bei graphitfreien Reguli lief3 sich 
das Zerkleinern des halben Regulus einwandfrei auch durch Feilen 
erreichen ; bei graphithaltigen wurde durch das Feilen ein Teil des 
Graphits verschmiert ; fur jeden Regulus wurde eine neue Feile ver- 
wandt. Indem stets die volle Halfte jedes Regulus zerkleinert 
wurde, war eine Gewahr dafiir gegeben, daB der gefundene Kohlen- 
stoffgehalt trotz ev. teilweiser Entmischung wahrend des Abschreckens 
doch demjenigen des ganzen Regulus und nicht nur eines Teiles 
desselben entsprach. 

Die Bestimmungen des Gesamtkohlenstoffs wurden im Corleis- 
kolben ausgefiihrt. Um sicher zu sein, da8 aller Kohlenstoff ver- 
brannt war, wurden, nachdem 41/,-5 Stunden erhitzt und 1 Stunde 
Luft durch die Apparatur gesaugt worden war, die Absorptions- 
gefaI3e gewogen, dann zur Kontrolle nochmals angeschlossen, und 
nachdem der Kolbeninhalt abermals 1 Stunde erhitzt und wiederum 
1 Stunde Luft durchgesaugt worden war, noch einmal gewogen. 

8 5. Bestimmung der Loslichkeit. Bei den meisten unserer 
Versuche galt es, fur eine bestimmte Temperatur die Loslichkeit des 
Kohlenstoffes in fliissigem Metall festzustellen. Das betreffende 
Metall wurde zu dem Zweck in einem Graphittiegel eingeschmolzen 

Bezuglich aller weiteren Eineelheiten verweisen wir auf die Dissertation 

-~ 

des Herrn BOBMANN, 11, 2. 
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und dann langsam bis zu derjenigen Temperatur erhitzt, bei welcher 
die Loslichkeit bestimmt werden sollte; bei dieser Temperatur wurde 
es einige Zeit gehalten und dann abgeschreckt. Durch das Bbschrecken 
sollte eine Entmischung der Legierung wahrend des Erkaltens ver- 
hindert werden. 

Der Versuchsgang war im allgemeinen folgender: 35-40 g 
Mangan oder Nickel resp. 25-30 g Eisen oder Kobalt wurden in 
einem Graphittiegel, entsprechend unserer Fig. 2 in den Ofen ein- 
gesetzt; dann wurde langsam, um jedes Spritzen zu vermeiden, an- 
geheizt , die Temperatursteigerung teils mit dem Thermoelement, 
teils rnit dem Wannerpyrometer verfolgt und ca. 50-looo unterhalb 
der ungefahr gewiinschten Temperatur eine Weile gehalten; alsdann 
wurde, wenn nur niedere Temperaturen notig waren, das Thermo- 
element in die fliissige Schmelze getaucht , die Temperatur genau 
gemessen, noch einige Zeit gehalten (s. u.) und dann der Tiegel ab- 
gesturzt. Wurde wie bei hoheren Temperaturen nur mit dem 
Wannerpyrometer gearboitet, so wurde die obere Kappe des Ofens 
(Fig. 2) durch eine andere mit einem zentral angebrachten Fenster 
ersetzt, durch welches die flussige Schmelze bequemer anvisiert 
werden konnte als durch die seitlichen kleinen Fenster der Kappe 
fur das Thermoelement. 

Uber besondere Einzelheiten bei der Ausfuhrung der Qersuche 
bei den Mangan-, Nickel-, Eisen- und Kobaltschmelzen wird bei den 
einzelnen Metallen berichtet werden. 

Die Zeit wahrend welcher die Temperatur gehalten wurde, 
damit sich die Schmelze an Kohlenstoff sattigen konnte, betrug im 
allgemeinen etwa 'I, Stunde. Diese Zeit wird im folgenden als 
,,Sattigungszeit" bezeichnet. DaB in dieser Zeit auch wirklich eine 
Sattigung erreicht worden war, ergab sich aus einem Vergleich der 
Analysen der abgeschreckten Reguli untereinander und mit den 
friiheren bei verschiedener Sattigungszeit. Ein Beweis fur die Voll- 
standigkeit der Sattigung war es auch in allen Fallen, wenn die 
Loslichkeitslinien trota verschieden langer Sattigungszeit der einzelnen 
Schmelzen einen gleichmabigen Verlauf aufwiesen. I m  Eisen-Kohlen- 
stoffsystem ergaben unsere jetzigen mit '1, Stunde Sattigungszeit 
hergestellten Schmelzen dieselben Zahlen, wie die friiher yon RUFF 
und GOECKE rnit 10 und 20 Minuten Sattigungszeit hergestellten 
Schmelzen. Bei dem Nickel-Kohlenstoffsystem wurde fur 1432 O ein 
Kohlenstoffgehalt von 2.30 bei einer Sattigungszeit von '1, Stunde 
gefunden: Im Diagramm lag dieser Wert genau in der Verlangerung 
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der RUFF-MARTIN schen Kurve, deren einzelne Werte bei einer 
Sattigungszeit von 10 und 20 Minuten ermittelt worden waren. Beim 
Mangan-Kohlenstoffsystem ergab die Verbindung der erhaltenen 
Werte eine ununterbrochen verlaufende Linie ; auBerdem lagen auch 
hier Vergleichzahlen aus fruherer Zeit vor, welche der eine von uns 
gemeinschaftlich mit E. GERSTEN ermittelt hatte. Schwierigkeiten 
machte uns nur das Kobalt-Kohlenstoffsystem; wir werden hieruber 
in dem das Kobalt betreffenden Abschnitt ausfuhrlicher zu berichten 
haben. 

5 6. Bestimmnng der Siedetemperatur. a). d e r  a n  K o h l e n -  
s tof f  g e s a t t i g t e n  Meta l le .  Die Bestimmung der Temperatur des 
Siedens der an Kohlenstoff gesattigten Mangan-, Nickel-, Eisen- und 
Kobait-Koblenstoffschmelzen wurde mit demselben Einbau in den 
Ofen ausgefuhrt, welchcr zum Abschrecken der Schmelzen benutzt 
worden war (Fig. 2), nur trat  an die Stelle des obereu Ofenver- 
schlusses fur das Thermoelement ein anderer mit zentralem Fenster 
und einem seitlich angebrachten Ruhrer in Form eines Messing- 
stabes, welcher im Ofen nach der Mitte zu abgebogen war und einen 
diinnen Kohlestab trug, welcher bis in den Tiegel reichte. Durch 
das Fenster und die Bohrung des Strahlungklotzes konnte die 
Schmelze trotz des Riihrers bequem beobachtet, und mit dem 
Wannerpyrometer gesichtet werden. 

Es wurden ca. 25 g des betreffenden Metalls in einem Kohle- 
tiegel in den Ofen eingesetzt; dann wurde der Ofen ausgepumpt 
und nun, ohne die Pumpe abzustellen, der Heizstrom ganz langsam 
gesteigert und die Schmelze dabei durch das obere Fenster hin- 
durch beobachtet. Wenn das betreffende Metal1 zu schmelzen be- 
gann, wurde noch etwas vorsichtiger erhitzt, damit es nicht 
verspritzte, und von nun an auch die Temperatur und der Druck 
am Ofen gemessen. Mit dem Ruhrer aus Kohle wurde die Schmelze 
ab und zu durchgeruhrt. 

Es wurden bei allen diesen Versuchen zwei Temperaturen be- 
stimmt, die Temperatur des ,,beginnenden Siedens" und die des 
,,starken Spritzensr6. Als Temperatur des beginnenden Siedens wurde 
das erste gleichmaBige Wallen der flussigen Schmelze von der Tiegel- 
mitte nach den Randern hin bezeichnet; dieses trat  gewohnlich ein, 
nachdem zuvor ein ganz geringes Spritzen der Schmelze bemerkbar 
geworden war. Als starkes Spritzen bezeichneten wi r  das Heraus- 
schleudern von groI3eren Teilen der Schmelze , welches dem be- 
ginnenden Sieden bei weiterer Temperatursteigerung bald folgte. 
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Um die Temperaturen mijglichst genau zu erhalten, wurden immer 
je drei Versuche moglichst nahe bei 30 mm Druck gemacht. Trotz- 
dem diirften die gefundenen Werte noch etwas zu hoch sein, da 
eine gewisse, wenn auch kleine Uberhitzung in allen Fallen vor- 
handen gewesen sein diirfte. Die Temperatur des starken Spritzens 
haben wir beobachtet, um ein Bild davon zu bekommen, inwieweit 
sich die Schmelze ungefahr iiberhitzen lieB. Um eine moglichst 
genaue Ablesung des Drucks im Ofen zu erhalten, wurde der Hohen- 
unterschied zwischen den beiden Quecksilberkuppen des Manometers 
am Ofen mehrfach mit dem Kathetometer bestimmt. 

Die Temperaturen sind in allen Fallen zusammenfassend fur 
30 mm Druck angegeben worden. Sofern der Druck nicht gerade 
zufallig 30 mm betrug, wurden die Werte fur 30 mm soweit m6g- 
lich durch graphische Extrapolation aus den anderen ermittelt. 

Hine etwas abweichende Arbeitsweise war beim Eisen notig, 
dessen Siedetemperatur im Kohletiegel bei etwa 2700O liegt, da die 
Loslichkeit von Kohlenstoff in Eisen von etwa 2200O ab m i t  steigen- 
der Temperatur abnimmt. Erhitzt man eine Kohlenstoff -Eisen- 
schmelze erst langsam auf 2200O und d a m  weiter, so scheiden sich 
bald solche Massen von Graphit aus, daB ein Siedebeginn gar nicht 
mehr beobachtet werden kann; auch ist dann ein Verspritzen der 
Schmelze langst vorher kaum zu vermeiden. Das Eisen wurde 
deshalb l a n g s a m  nur bis ungefahr 1800° erhitzt; dann aber wurde 
der Heizstrom soweit verstarkt, daB ca. 2700O in einigen Minuten 
erreicht wurden. Zu diesem Zwecke war durch einen Versuch vor- 
her festgestellt worden, welche Stromstarke bis 1800 O und welche 
zur Erreichung von 2700O notig war. In einem Fall z. B. wurden 
innerhalb 30 Minuten mit 500 Amp. 1800° erreicht, dann wurde 
der Heizstrom auf 800 Amp. eingestellt und dieser ergab inner- 
halb 16 Minuten 2660°, von hier ab wurde die Temperatur dann 
nur noeh langsam weiter gesteigert. Ein Heizrohr lieB sich bei 
solch hoher Temperatur gewohnlich nur zu zwei bis drei Versuchen 
benutzen. 

b) Bes t immung d e r  S i e d e t e m p e r a t u r  d e r  r e inen  Metal le .  
Bei der Bestimmung der Siedetemperatur von reinem Mangan, 
Nickel, Eisen und Kobalt waren die Versuchsanordnung und der 
Versuchsgang fast dieselben wie sie im vorauagegangenen Abschnitt 
beschrieben worden sind. Nur wurden an Stelle der Kohletiegel 
Z i r k o n t i e g e l  benutzt und der Kohleriihrer blieb weg. Die Tiegel 
waren aus reinem dichtem Zirlrondioxyd unter Zusatz von lo/, 
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Stirbe geprebt, ca. 8-10 Stunden an der Luft und 2-3 Stunden 
im Trockenschrank bei 120 getrocknet , dann im RoeBlerofen bei 
ca. 1400-1500 O und schliei3lich im elektrischen Vakuumofen bei 
2400O gebrannt w0rden.l Bei jedem Versuch wurden ca. 20 g des 
Metalles verwendet; auch wurden rnit jedem Metall wenigstons drei 
Versuche gemacht und wiederum die Temperaturen des beginnenden 
Siedens und starken Spritzens beobachtet. Ein Tiegel hielt meist 
alle drei Versuche aus; fur weitere Versuche war er dann un- 
brauchbar. 

8 7. Untersuchung der Zusammensetzung des Dampfes der an 
Kohlenstoff gesattigten Metalle. Es lie8 sich nicht ermoglichen, die 
DBmpfe selbst zu verdichten und zur Analyse zu bringen. Es 
muBte daher zu dem Ausweg gegriflen werden, eine vorher gewogene 
Menge Metall im Graphittiegel rnit Kohlenstoff zu sattigen, dann 
ganz oder teilweise zu verdampfen und dann die Menge des nicht 
verdampften Metalles im Ruckstand zu bestimmen. Da die Los- 
lichkeit des Kohlenstoffes bei der Temperatur der Verdampfung 
bekannt war, so konnte die Menge des mit dem Metall verdampften 
Kohlenstoffes entweder aus der im Ruckstand verbliebenen Graphit- 
menge (I. Verfahren), oder auch, ohne Eenntnis dieser Loslichkeit 
aus dem Gewichtsverlust des Graphittiegels geschlossen werden, wenn 
dessen Oewicht vor dem Versuch rnit hinreichender Sicherheit fest- 
gestellt worden war (11. Verfahren), und wenn der Tiegel unter den 
gleichen Bedingungen f u r  s i ch  a l l e i n  e r h i t z t ,  keinen oder nur 
einen genau bestimmbaren Gewichtsverlust erfuhr. Der Gewichts- 
verlust des Tiegels wahrend des Verdampfens des Metalles wurde 
im letztgenannten Fall um denjenigen Verlust korrigiert, welchen 
der leere Tiegel fur sich allein wahrend der Zeit des Verdampfens 
erlitt. Genaueres uber die Ermittelung dieser Korrektur wird weiter 
unten berichtet werden. 

a) Appara tu r .  Da sich in offenen Tiegeln ein teilweises Ver- 
spritzen der Schmelze auch bei Anwendung groBter Vorsicht nicht 
vermeiden lieB, wurden die Tiegel erst mit eiuem, dann mit zwei 
Siebdeckeln versehen und schlieBlich , urn mit Sicherheit eine Ver- 
dichtung von Metall an kalteren Teilen der Tiegelwand zu ver- 
hindern, noch in eine Haube eingeschlossen. Die Form und Auf- 
stellung der Tiegel zeigt unsere Fig. 3. 

Ausfuhrlicher hieriiber vgl. d. Forschungsarbeiten Heft 147 und Z. anorg. 
C/LCW. 87 (1914), 198. 
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Tiegel und Einbau sind aus Kohle hergestellt; die Sieb- 
deckel liegen auf zwei in die Tiegelwandung eingedrehten Vor- 
sprungen und werden durch Haltestifte auf diesen festgehalten, 
damit sie durch das aufspritzende Metal1 nicht weggeschleudert 

Heizrohr -====== 

Aufschuubbart? klppe / 
uber den liegel. 

lewinde, < 

wng 

'ah? 

ful 

FE 

fiegel. - Siebdeckei! 
5 Haltestihhen rf d Siebdeckel. 

L r h I i P  der aufschrauhm hppe, 
j I I d - -  Schlo des Heizmhres. 

.__ Rnne im Untmatz. 

- Untersatz d Tiegeltragers. 

- Kohlestab ol hpltragers. 
u ntefer Strahluoysklatz. 

-Haltestdt d d unteren Strahlaskloz. 

IUUIGI  flllly 
. y l l l  ,.,lien der Scheibe am 

unieren Ende 
@ Messingpia'ie' des Messinjstabes. 

Fig. 3. 

Tiegel und Einbau desselben in das Heizrohr des Ofens fur die Verdsmpf- 
versuche. 
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werden konnen. Der Tiegel selbst steht versenkt in einem Unter- 
satz, der zusammen mit dem Kohlestab, auf den der Untersatz auf- 
gesLhraubt ist, als ,,Tiegeltrager" bezeichnet ist. Uber den Tiegel greift 
eine Kappe, welche auf den Untersatz aufgeschraubt wird und die 
Aufgabe hat, nicht nur die Temperatur des Tiegels in seiner ganzen 
Lange moglichst konstant zu halten, sondern auch Verluste an durch- 
spritzendem Metal1 zu verhindern. Damit etwa herausgeschleuderte 
Teilchen besser gesammelt werden kiinnen , ist der Teil des Unter- 
satzes zwischen auflerer Tiegel- und innerer Kappenwandung als 
R i m e  ausgefuhrt, aus der sich die kleinsten Teilchen mit einem 
Pinsel bequem entfernen lassen. Die Kappe besitzt einen seitlichen 
Schlitz, der mit dem Schlitz des Heizrohres in e i n e  Richtung gestellt 
wird, so daB die Temperatur der Tiegelwandung, hinter welcher sich 
die Schmelze befindet, durch das seitliche Ofenfenster von auBen 
direkt gemessen werden kann. Strahlungsklotze im Heizrohr ober- 
halb und unterhalb des Tiegels erleichtern dessen gleichmaBige Er- 
warmung. 

b) D u r c h f i i h r u n g  e i n e s  V e r s u c h e s .  0.5-2.0 g des Metalles, 
welches zur Verdampfung gebracht werden sollte, wiirden analytisch 
genau in den Tiegel eingewogen, der vorher von etwa im Innern 
befindlichem Kohlestaub oder anhaftenden Schmutzteilchen befreit 
und mit seinem Zubehor im Ofen ausgegliiht worden war. Alsdann 
wurden die beiden Siebdeckel eingesetzt, rnit den Haltestiften be- 
festigt. der Tiegel in den Untersatz gestellt und uber den Tiegel 
die Kappe fest auf den Untersatz geschraubt. Nachdem der untere 
Strahlungsklotz auf dem Kohlestab des Tiegeltriiigers befestigt worden 
war, wurde auf den letzteren der Untersatz mitsamt Tiegel und Kappe 
geschraubt. Darauf wurde der Kohlestab in die Metallfassung des 
Messingstabes eingesetzt und der Messingstab mit seiner Durch- 
fuhrung am unteren Ofenende festgeschraubt. Durch Drehen und 
Verschieben des Messingstabes wurde der Schlitz der Tiegelkappe 
in e i n e  Richtung mit dem Schlitz des Heizrohres und dem des seit- 
lichen Ofenfensters gebracht; dabei wurde darauf geachtet, dafl der 
Einbau nirgends die Wand des Zeizrohres im Ofen beriihrte. Dann 
wurde der obere Strahlungsklotz in das Heizrohr eingesetzt und der 
Ofen verschlossen. Nun wurde der Ofen ausgepumpt und langsam 
angeheizt; die Temperatur wurde rnit dem Wannerpyrometer durch 
das seitliche Ofenfenster verfolgt, der Druck am Manometer abge- 
lesen und korrigiert, wie oben bei den Siedeversuchen erwahnt 
worden ist. Die Temperatur wurde langsam auf etwas unterhalb 
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der oben bestimmten Temperatur des beginnenden Siedens gebracht, 
daselbst, um eine Sattigung an Kohlenstoff zu erreichen, eine Zeitlang 
gehalten und dann langsam - meist im Verlaufe von etwa 30  - 
bis zur Temperatur starken Spritzens gesteigert. Alsdann wurde der 
Heizstrom abgestellt und der Tiegel im Vakuum erkalten gelassen. 
Nachdem der Ofen abgekiihlt war, wurde das Innere decselben auf 
Atmospharendruck gebracht und der Tiegel samt Kappe heraus- 
genommen. 

Die Kitppe wurde vorsichtig losgeschraubt, und dann - je  nach 
dem Versuch - entweder der Ruckstand aus dem Tiegel heraus- 
genommen, gewogen und zur Ermittelung seines Gehaltes an Kohlen- 
stoff analysiert, oder aher, es wurde das Qewicht des Tiegels 
zusammen mit dem Ruclrstand in seinem Innern festgestellt , urn 
den Qewichtsverlust des Tiegels wahrend des Verdampfens zu er- 
halten. Wurde der letztere Weg beschritten, so war der Tiegel 
vor Beginn des Versuchs zusammen mit den Siebdeckeln und Halte- 
stiften bei 2400-2500O ausgegluht und danach gewogen worden. 

c)  B e r e c h n u n g  d e s  V e r s u c h s e r g e b n i s s e s .  Das erste Ver- 
fahren der Berechnung (s. 0.) lieB sich allein beim Mangan einwand- 
frei durchfuhren und konnte hier zur Kontrolle des zweiten dienen. 
Das zweite Verfahren fiihrte bei allen drei Netallen zum Ziel. Die 
Brauchbarkeit beider Verfahren lieB sich beim Mangan besonders 
leicht erproben, da  bei dessen Untersuchung die niedrigsten Tem- 
peraturen erforderlich waren. 

I. Verfahren. Es wurde der im Tiegel bleibende Ruckstand 
gewogen und darin der Gesamtkohlenstoffgehalt bestimmt. Wurde 
der gefundene Wert  von dem fur vollstandige Sattigung vor Beginn 
des Siedens berechneten abgezogen , so ergab die Differenz beider 
Werte die Menge des mit dem Metal1 verdampften Kohlenstoffes. 
Die Menge des verdampften Metalles ergab sich als Differenz aus 
der eingewogenen und der im Ruckstand verbliebenen Metallmenge. 
Eine notwendige Voraussetzung dieser Art der Berechnung war, 
daB sich der Ruckstand aus dem Tiegel entfernen lieB, ohne durch 
Tiegelteilchen verunreinigt zu werden. 

Beispiel: Die an Kohlenstoff gesattigte Metallosung habe bei 
der Temperatur des Siedens und bei 30 mm Druck dem Temperatur- 
konzentrationsdiagramm zufolge k o/o Kohlenstoff enthalten. Waren 
a Gramm Metall eingewogen, so nahmen diese bis zum Sieden 

Enthielt der nach dem Ver- a - k  
= g Gramm Kohlenstoff auf. 

(100-k) 
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such im Tiegel bleibende Riickstand von insgesamt 6 Gramm, d Gramm 
Kohlenstoff, so war g--d = h Gramrn die Menge des verdampften 
Kohlenstoffes. Die b Gramm Ruckstand enthielten b--d = e Gramm 
Metall. Die Menge des verdampften Metalles war somit a - e  = f 
Gramm. Der Dampf enthielt folglich : 

11. Verfahren. Nachdem der Tiegel eamt Kappe aus dem Ofen 
herausgenommen war, wurde das Gewicht des Tiegels samt Inhalt genau 
bestimmt. Aus der Differenz der Tiegelgewichte vor und nach dem 
Verdampfungsversuch erhielt man den Verlust des Tiegels und seines 
Inhaltes wahrend des Verdampfens. Er war entstanden durch das 
Verdampfen des Metalles, des mit dem Metall mitgefuhrten Kohlen- 
stoffdampfes und durch den Eigenverlust des Tiegels. E s  muBte um den 
letztgenannten Betrag ausschalteti zu konnen, der Verlust bestimmt 
werden, um welchen der leere Tiegel wahrend der Dauer und unter den 
Bedingungen des Versuches abnahm.l Die Differenz der in den Tiegel 
eingewogenen und der im Riickstand nach dein Verdampfen ver- 
bliebenen Metallmenge ergab die Menge des verdampften Metalles. 
Wurde diese in Abzug gebracht von dem - wie oben angegeben - 
korrigierten Tiegelverlust wahrend des Verdampfens, so erhielt man 
die Menge des mit dem Metall verdampften Kohlenstoffes. 

Beispiel: a Gramm Metall seien eingewogen worden und der 
'l'iegelverlust wahrend des Verdampfens sei p Gramm gewesen. ller 
Verlust des Tiegels an sich wiihrend des Verdampfens werde mit 
20 bezeichnet, dann ist die Menge der abgezogenen Dampfe p - w 
= y' Gramm. In1 Ruckstand seien durch die Analyse e Gramm Metall 
gefunden worden; die Menge des verdampften Metalles ist  d m 1  : 
a-e = f Gramm, und diejenige des verdarnpften Kohlenstoffes p ' -  f 
= h Gramm. Der Dampf enthielt also: 

= i O l i o  c. h . 100 
p J  

Dieser Verlust war sicher nur zum klrinsteu Teil durch den Eigen- 
dampfdruck der Tiegelkohle, eum groBeren durch eine Reaktion dieser rnit den 
im Ofen nach dem Auspumpen auf 30 mm verbliebenen Gasresten (0, N, H, 
H,O) veranlabt; sorgfaltige Versuche in dieser Bichtung zeigten z. B., dab der 
Verlust bei etwa 2400O um so griibcr war, j e  hoher der Druck im Ofen und 
je feuchter sein Gasinhalt war. 
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B. Yersuchsberieht.l 
8 8. Loslichkeit von Kohlenstoff in flussigem Mangan. Das 

Mangan war aluminothermisch hergestellt worden und hatte folgende 
Zusammensetzung $: 

Mn . . . . . 98.68 a/o 
Fe  . . . . . 0.42 
A1 . . . . . 0.55 
Unl. Hiickstand . 0.25 
c .  . . . . . 0.02 

99.92 o/o 

I n  zweimal je  drei Versuchen wurden etwa 38 g Mangan in 
einem Graphittiegel bei ungefahr 1300°, 1400' und 1500' und in 
Wasserstoff von AtmosphBrendruck mit dem Graphit der Tiegel- 
wandung gesattigt und dann in das trockene, auBen mit Eis ge- 
kuhlte Absturzrohr abgestiirzt. Noch hahere Temperaturen zu yer- 
weoden, gestatteten die Nahe der Siedetemperatur des an Kohlenstoff 
gesattigten Mangans und die Haltbarkeit der Schutzrohre des Thermo- 
elementes nicht. Die Temperatur der Schmelze vor dem Abschrecken 
wurde mit dem Thermoelement festgestellt. In  den abgeschreckten 
Reguli wurde der Kohlenstoffgehalt bestimmt; sie enthielten keinen 
Graphit, sondern allein gebundenen Kohlenstoff. 

Bei den Analysen der ersten drei Versuche war der Schlacken- 
gehalt der Schmelzen nicbt beriicksichtigt worden; die ermittelten 
Werte fur Kohlenstoff hatten deshalb eine mehr orientierende Be- 
deutung. Die Schlacke stammte von dem angegriffenen Ende des 
Schutzrohres des Thermoelementes. Bei der zweiten Versuchsreihe 
wurden von jeder Schmelze zwei Schlackenbestimmungen gemacht: 

Ein Teil der Schmelze wurde rnit 25-30 ccm Salpetersaure (spez. Gew. 1.2) 
3-5 Stunden laug auf dem Wasscrbade erhitzt; dann wurde das Un- 
gel6ste auf einem gewogenen Goochtiegel abfiltriert, mit Alkohol und Ather 
gewaschen, getrocknet nnd gewogen. Um den gefundenen Schlackenwert wurde 
der Wert fur Kohlenstoff korrigiert. 

A19 Beispiel sei der erste Versuch der zweiten Versuchsreihe 
(Bezeichnung: Mn IV) angefiihrt: Die Gesamtkohlenstoff bestimmung 
ergab im Mittel 6.592 Kohlenstoff, die Ruckstandsbestimmung 
im Mittel 3.305 Ole; dadurch erhoht sich der Betrag des im Mangan 
gelostenKohlenstoffes von 6.592O/, auf 6.82OlO, entsprechend dem Ansatz: 

= 6.82. 
6.592 . lo0 

96.695 

Literatur: STADELER, hftdalhrgie 5 (1908), 260. 
RUFF und GERSTEN, Ber. deutsch. chew. Ges. 46 (1913), 400. 
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Alle Werte sind in der nachfolgenden Tabelle vereinigt: (System 
Mn-C; Tabelle 1). 

Nur die Werte der zweiten Versuchsreihe wurden in das Tempe- 
raturkonzentrationsdiagramm eingetragen ; sie lieferten die leicht 
nach rechts geneigte Kurve D Y (Fig. 4). 

System I n -  C. 

Tabelle 1. 

0 9. Siedetemperatur des an Kohlenstoff gesattigten Mangans. 
Nachdem die Richtung der Grenzlinie D Y festgelegt war, galt es, 
die Lage von Y auf ihr zu finden, d. h. die Siedetemperatur der 
an Kohlenstoff gesiittigten Schmelze unter dem im Ofen herrschenden 
Druck. Es wurden ebenfalls drei Versuche gemacht und wie unter 
A. 5 6 beschrieben ausgefiihrt. Das Ergebnis war folgendes: 
(System Mn-C, Tabelle 2). 

System Nn-C. 
tl1-Lnlln 9 

Das arithmetische Mittel dieser Zahlen ergab fur das beginnende 
Sieden der an Kohlenstoff gesiittigten Schmelze 1526O und fur das starlrc 
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Spritzen 1580O bei 30 mm Druck. Bei etwa 1525O endet somit 
die Linie D Y unter 30 mm Druck. Dem Punkt Y entspricht, wie das 
Diagramm zeigt ein Gehalt von 7.12 O/,, Kohlenstoff. 

0 10. Siedetemperatur des reinen Mangans. Um den unge- 
fahren Verlauf auch derjenigen Linie festlegen zu konnen, welche 
von Y ausgehend die Siedetemperatur aller unter 30 mm Druck 
siedenden Losungen von 0-7.1 2 Kohlenstoff vereinigt, bedurften 
wir mindestens der Kenntnis ihres Endpunktes, d. h. der Temperatur 
des Siedens von reinem Mangan. Im Diagramm ist dieser Punkt 
mit X bezeichnet. Das Ergebnis der drei diesbezuglichen Versuche 
war folgendes: (System Mn-C Tabelle 3). 

System Nn-C. 

Tabelle 3. 
~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ 

Versuchs-Nr. 1 Beginn des Siedens r Starkes Spritzen i Druck in mm Hg 
__ - __ ~ - __ __ - - 

1 1 1510 1531 30.2 
2 1515 1534 ~ 31.7 
3 I 1507 1 1544 I 30.0 

Wir fanden also als Siedetemperatur des reinen Mangans etwa 
1510O bei 30 mm Druck. Fur  Atmospharendruck fand GREENWOOD' 
1900O. Unser Wert wurde in das Zustandsdiagramm fur X ein- 
getragen. Die Verbindungslinie X Y  aber haben wir nur gestrichelt 
gezogen, da bis jetzt eben nur deren Endpunkte genauer be- 
kannt sind. 

Zusammensetzung des Dampfes der unter 30 mm Druck 
siedenden, an Kohlenstoff gesattigten Panganschmelze. Um das Mangan- 
Kohlenstoff diagramm weiter vervollstandigen zu kbnen ,  muBte man 
vor allem die Zusammensetzung des Dampfes der bei 1525O sie- 
denden an Mangan gesattigten Losung kennen; es entspricht ihr 
der Punkt Z; die Kenntnis dieses Punktes war hesonders zur Be- 
grenzung des Gebietes der reinen Gasphase notig. 

Die Beschreibung der verwendeten Apparate und die Versuchs- 
weise, sowie die beiden Berechnungsarten des Versuchsergebnisses sind 
oben unter A. 5 7. a-c angegeben. Die beiden folgenden Tabellen 
(System Mn-C, Tabelle 4 u. 5) enthalten das Ergebnis der Versuche 
selbst, und zwar Tabelle 4 dasjenige unseres ersten Verfahrens, 
Tabelle 5 dasjenige des zweiten. 

0 11. 

2. f. Elektroehenz. 1s (1912), 323. 
Z. anorg. Chem. Bd. 88. 25 
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Bei dem ersten Verfahren hinterblieben im Tiegel groBe, ganz 
lose sitzende und daher leicht entfernbare Oraphitblattchen neben 
einigen groBeren von Graphit durchsetzten Mangankiigelchen ; das 
erste Qerfahren lie& sich darum leicht durchfuhren. 

Bei dem zweiten Verfahren war der Gewichtverlust p des 
Tiegels wahrend des Verdampfens so gering, daB er vernachlassigt 
werden konnte. 

Beispiel: Der Tiegel wog ungegluht 11.8271 g ;  nachdem er 10 Minuten 
auf 2400° erhitst worden war: 11.7782 g (Gewichtsverlust 0.0489); nachdem er 
nunmehr aber 30 Minuten auf 1600' erhitzt worden war 11.7781 g. Der Ge- 
wichtsverlust w betrug also nur 0.0001 g. 

Das nicht verdampfte Mangan im Riickstand wurde (Wert e) alu Mn,O, 
bestimmt. 

System Nn-C. 
Tabelle 4. 

Rerechnung n. d. 1. Verfahren 
~~ 

I I I l a i b l ~ l ~ I e l f l g l ~ l  i 

M 

__ ~ - ~ ~ ~ _ _ _ _ _ _ _ -  ~- --- - ~ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ ~  

Mn IV 1560-1599 1910 1.6024 0.3982'0.3567 0.0973 1.3015 0.1228 0.0255 1.92 
Mn V 1560-1603 2170 1.9014 0.4725 10.4233 0.1154 1.5443 0.1458 0.0304 1.93 
Mn VI  1660-1608 2014 1.9579 0.4965 0.4358 0.1189 1.5803 0.1501 0.0312 1.94 

1.4684 0.1383 10.0287 1.92 Mn V I I  1560-1605 2011 1.8042 0.4454 1 0 . m 7  0.1096 

System Nu-C. 

Tabelle 5. 
Berechuunz n. d. 2. 6 

I 
MnVIII! 1540-160: 20421 1.2876 l 0.0017 

rfahren. 

i 

v -  
e-r > *  
I. a 

- 
~ 

1.97 

Das Ergebnis beider Verfahren zeigt eine vorzugliche Uberein- 
stimmung. Das Mittel aller Versuche ergibt einen Kohlenstoffgehalt 
von 1.94% im Dampf. Im Ruckstand hinterbleibt Graphit. Der 
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Punkt 2 liegt somit mit 1.94O/, C bei 1525O. Oberhalb der Ver- 
bindungslinie von Z und Y ist eine fliissige Ychmelze neben dem 
Dampf nicht mehr moglich. 

tj 12. Znsammenfassnng. Das Temperaturkonzentrationsdia- 
gramm des Mangan-Kohlenstoffsystems erhalt nunmehr die in Fig. 4 
gezeichnete Form. 

Fig. 4. System Mangan-Kohlenstoff (ca. 30 mjm Hg). 
25" 
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Zur Zeichnung der Linie A B D  benutzten wir die Werte von 
STADELER, erhohten diese jedoch samtlich um SO0, da der Schmelz- 
punkt des Mangans inzwischen mehrfach zu 1260O 20° festgelegt 
worden id1, wahrend STADELER 1207O gefunden hat,  und deshalb 
anzunehmen sein diirfte, daB auch alle ubrigen Werte von STADELER 
urn etwa diesen Betrag zu niedrig bestimmt worden sind. Die unterhalb 
A BD liegenden Linien haben wir aus STADELERS Diagramm einfach 
iibernommen. Bei D schlieBt sich an STADELERS Linienziige nun- 
mehr die Grenzlinie D Y zwischen dem Gebiet der reinen Schmelze 
und dem der Schmelze mit Graphit an. Nach oben hin wird das 
Gebiet der reinen Schmelze durch die Linie X Y begrenzt, jenseits 
welcher sich bis zur Linie XZ Y das Gebiet, in dem Dampf von 
30 mm Druck und Schmelze nebeneinander bestehen konnen, als 
schmaler Streifen hinzieht. Oberhalb X Z  besteht nur Dampf, ober- 
halb Y Z nur Dampf neben festem Graphit. Die Zusammensetzung des 
Dampfes oberbalb iy 2 Y jst durch den Verlauf der Grenzlinie Z W 
gegehen. Der Verlauf der Linien X IT, X Z uiid Z W ist im Einzelnen 
noch nicht bekannt; in den beiden ersten Fallen konnten bis jetzt nur die 
Anfangs- und Endpunkte der Linien festgestellt werden, im letzten 
nur der Ausgangspunkt. Wir haben diese Linien trotzdem gezogen, 
urn unseren Anschauungen uber den ungefahren Verlauf dieser Linie 
auf solche Weise eindeutigen Ausdruck zu verleihen. 

D a  der Dampfdruck des Graphits bis zu Temperaturen nahe 
an 3000O hinauf sehr klcin sein diirfte2, so bedeutet ein Gehalt an 
Kohlenstoff im Dampf die Gegenwart einer entsprechenden Menge 
Carbids in diesem. Bei etwa 15'1'5O ist dasselbe also bis zu einem 
Betrag von 1.94O/, Kohlenstoff neben Mangan im Dampf enthalten 
und bis zu diesem Betrag zerfallt eine 7.12O/, C enthaltende Hangan- 
Mangaucarbidschmelze unter 30 mm Druck in Mangan- und Mangan- 
carbiddampf und festen Graphit. Es ist dies insofern uberraschend, 
als die Dissoziation des Mangancarbids in Mangan und Kohlenstoff in 
der Schmelze selbst nur auBerordentlich geringfiigig sein kann (ent- 
sprechend der unmerkbar kleinen Loslichkeit des Kohlenstoffes als 
solchen in diesen Schmelzen, auf welche wir alsbald zuriickkommen 
werden) und insofern auch, als der Kohlenstoffgehalt der Schmelzen, 
deren Zusammensetzung bei 1260O fast genau der Formel Mn,C 
entspricht , mit steigender Temperatur keine Abnahme, sondern eine 

BURGESS WALTENBERG, BuIl. Bur. of Standarts 10 (1913). 
* Wir werden beim Eisen-Kohlenstoffsystem Belege dafiir bringen. 
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Zunahme zeigt. Die Manganschmelze im Punkte Y enthalt bei 
1525O 0.35O/, C mehr als bei 1260°, und dieser Mehrgehalt kann, 
wiederum in Anbetracht der geringen L oslichkeit von Kohlenstoff 
als soichem nur in der Annahme eine befriedigende Erklarung finden, 
daB diese Schmelzen neben dem Trimanganocarbid Mn,C auch noch 
ein kohlenstoffreicheres Carbid enthalten. 

U b e r  d i e  ge r inge  L o s l i c h k e i t  d e s  Kohlens tof fs  als 
s olc  hen  : Auf eine auBerordentlich geringe Lijslichkeit des Kohlen- 
stoffs in ungebundener Form darf man aus dem Umstand schlieBen, 
daB sich alle unsere Manganschmelzen, wenn nur hinreichend ener- 
gisch abgeschreckt, in Salzsaure ohne jede Ausscheidung von Kohlen- 
stoff auflosten; denn der gegen diesen SchluJ3 allein mogliche Ein- 
wand, daB der elementar geloste Kohlenstoff wahrend der Auflosung 
durch den naszierenden Wasserstoff zu Kohlenwasserstoffen redu- 
ziert werden konne, hat keine Berechtigung, solange ihm jede ex- 
perimentelle Begrundung fehlt. 

Uber die Natur des in den Dampf ubertretenden Carbids 1aBt 
sich unter diesen Umstanden zurzeit weiter nichts sagen. 

Im Ruckstand einer vollstandig verdampften Mangan-Kohlen- 
stoff losung findet sich allein blattriger Graphit; die Tatsache, dab 
die Gegenwart von verdampfendem Mangan in den Graphitofen die 
Graphitierung van amorphem Kohlenstoff begunstigt, findet also ihre 
einfache Erklarung in einer intermediaren Bildung von Mangan- 
car biden, 

Bemerkenswert ist schlieBlich auch noch die geringe Siede- 
punkterhohung, welche durch die Gegenwart der Carbide in Mangan 
veranlaBt wird; sie legt den SchhB nahe, da6 der Partialdampfdruck 
dieser Carbide yon demjenigen des reinen Mangans bei ahnlichen 
Temperaturen nicht allzuweit entfernt sein kann. 

Danxig, Anorgan. u. elektrochem. Laborator+um d. Kgl. Techn. Hochsehule. 

Bei der Redaktion eingegangen am 23. Mai 1914. 


